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AS-Interface-Module mit sicheren Ausgängen  

Es muss nicht  
immer aktiv sein   

im Feld. Im Gegensatz zum dezentralen 
Gedanken des Feldbusses werden die 
sicheren Ausgänge über das Sicherheits-
relais des Monitors einzeln im Feld ver-
drahtet. Der technologische Aufwand 
und die daraus resultierenden Kosten 
sind dementsprechend hoch. 

Meist genügt Kategorie 3 
Nach Erfahrungswerten des VDW erfor-
dern im Maschinenbau allerdings nur 
rund 10 % der sicherheitstechnischen An-

wendungen die Kategorie 4. Und genau 
hier stellt sich die Frage nach Aufwand 
und Wirtschaftlichkeit. Genügen Lö-
sungsansätze der Kategorie 3 den sicher-
heitstechnischen Ansprüchen, lassen 
sich diese mit passiver Sicherheitstech-
nik erfüllen. Die bisherigen Konzepte mit-

� Den höchsten Schutz bieten sicher-
heitstechnische Anlagen, die der Kate -
gorie 4 der EN-Norm 954-1 entsprechen. 
Um deren Anforderungen zu erfüllen, 
sind ein Safety-Busprotokoll, fehlersiche-
re E/A-Module sowie eine fehlersichere 
Steuerung oder wie bei AS-Interface ein 
Sicherheitsmonitor erforderlich. Aller-
dings bieten Safetymonitore mit siche-
ren Eingangsmodulen (bis Sicherheits-
kategorie 4) keine busorientierte Lösung 
zum sicheren Abschalten von Ausgängen 

Ralf-Dieter Kaulisch ist Produkt-
manager Feldbus bei Murrelek-
tronik in Oppenweiler. 

Gerade im Maschinenbau schießt man mit aktiven Komponenten für die Kategorie 4 häufig über das sicher-
heitstechnisch anvisierte Ziel hinaus. Für 90 % der Anwendungen genügen passive Sicherheitseinrichtungen. 
Auf der Hannover Messe präsentiert Murrelektronik Module, welche die Projektierung und Installation von 
solchen sicherheitsgerichteten Maschinen- und Anlagenteilen gemäß EN 954-1 Kategorie 3 vereinfachen. 
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Die TÜV-zertifizierten AS-Interface-
 Module erfüllen die Anforderungen der 
Sicherheitskategorie 3 nach EN 954-1. 
 
 

Aus eins mach zwei: Mit einem Modul 
lassen sich zwei getrennte Not-Aus-
 Kreise realisieren. 

Klemmkasten-Alternative: An die passi-
ven Safety-Verteiler lassen sich sechs 
Not-Aus-Taster anschließen.
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tels konventioneller Verdrahtung sind 
aber sehr aufwändig und arbeitsintensiv. 
Deswegen hat Murrelektronik die Masi -
67 K3-Module entwickelt, mit denen sich 
Sicherheitslösungen nach Kategorie 3 
einfach und kostengünstig im Feld reali-
sieren lassen. Bekannte und bewährte 
Sicherheitskonzepte können beibehalten 
und bestehendes Know-how weiter ge-
nutzt werden – entscheidende Vorteile, 
die den Einstieg vereinfachen.  
Durch Vollverguss und M12-Anschlüsse 
für die Sensorik/Aktorik eignen sich die 
Module ideal für den Maschinen- und An-
lagenbau. Je nach Anforderung gibt es sie 
mit vier oder acht Steckplätzen. Durch 
zweifach belegte M12-Buchsen können 
zum Beispiel Doppelventile über ein 
M12-Kabel angesteuert werden. Da die 
Module der AS-Interface-Spezifikation 
3.0 entsprechen, lassen sich jetzt auch im 
erweiterten Adressierbereich vier Aus-
gänge je Slave nutzen. Für den Einsatz im 
Nassbereich steht das Modul Masi68 zur 
Verfügung. Ein passiver Verteiler bietet 
die Möglichkeit, vier solcher Module an 
zwei getrennte Spannungskreise anzu-
schließen. 

Ausgänge sicher abschalten 
Die gelbe AS-Interface-Busleitung über-
trägt Daten und Energie für die Modul-

elektronik sowie für die Versorgung der 
Sensoren. Über die schwarze AS-Inter-
face-Profilleitung werden die Aktoren 
versorgt. Schaltet man die Aktorversor-
gung zweipolig über ein Sicherheitsrelais 
ab, so ist die 1-Fehlersicherheit als Anfor-
derung der EN 954-1 für die sichere 
Abschaltung erfüllt. Diese Art der Aktor-
versorgung ermöglicht es, verschiedene 
Module über die schwarze AS-Interface-
Profilleitung zu Not-Aus-Kreisen zusam-
menzufassen.  
Eine kostengünstige Lösung zum siche-
ren Abschalten von Aktoren im Feld sind 
die Masi67/68 K3-Module. Sie haben die 
Zulassung für den Einsatz in sicherheits-
gerichteten Maschinen- und Anlagentei-
len bis zur Sicherheitskategorie 3. Darü-
ber hinaus sind die Module vom TÜV zer-
tifiziert. Diese Zertifizierung bescheinigt 
einerseits die Einhaltung aller sicher-
heitsrelevanten Richtlinien und anderer-
seits einen sicheren, zielorientierten Ent-
wicklungs- und Fertigungsprozess. Das 
Konzept der passiven sicheren Ausgänge 
hat für den Anwender den Vorteil, dass 
bekannte und bewährte Sicherheitskon-
zepte beibehalten werden können. Die 
Abschaltung der Sicherheitskreise er-
folgt zweipolig zum Beispiel mit einem 
PNOZ oder einem Sicherheitsrelais der Si-
cherheitskategorie 3 nach EN 954-1. � 

Sichere Abschaltung: Die Daten- und Energieübertragung (gelb) ist bei AS-Interface 
von der Aktorversorgung (schwarz) getrennt. Für die sichere Abschaltung nach EN 
954-1 sorgt ein zweipoliges Sicherheitsrelais. 
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Zwei unabhängige Not-Aus-Kreise 
Die Masi67/68 K3-Module lassen sich 
einfach mittels Durchdringungstechnik 
an die Profilkabel anschließen. Egal aus 
welcher Richtung das Profilkabel kommt 
– Kodierelemente sorgen für eine verpol-
sichere und lagerichtige Kontaktierung. 
Hervorzuheben ist, dass sich zwei poten-
zialgetrennte Versorgungsspannungen 
für die Ausgangsversorgung einspeisen 
lassen. Dadurch können mit einem Mo-
dul zwei unabhängige Not-Aus-Kreise 
realisiert werden. Für den Anwender 
bedeutet das eine wesentlich höhere Fle-
xibilität bei der Projektierung und Instal-
lation. 
Schließlich setzt die Installation konven-
tioneller Not-Aus-Schleifen eine intensi-
ve Planung voraus und birgt doch die 
Gefahr von Fehlern bei der Verdrahtung. 
Dazu verursachen Klemmenkästen einen 
hohen Platzbedarf im Feld. Passive Safe -
ty-Verteiler können manuell verdrahtete 

Klemmenkästen ersetzen. An sie lassen 
sich bis zu sechs zweikanalige Not-Aus-
Taster schnell und problemlos mit stan-
dardisierten M12-Leitungen anschließen. 
Der vorverdrahtete Verteiler fügt die 
einzelnen Taster dann automatisch zu ei-
ner Not-Aus-Schleife zusammen. Nicht 
benötigte Steckplätze kann man mit Brü-
ckensteckern verschließen. Für Quittier-
schalter oder Maschinenleuchten stehen 
zwei separate M12-Steckplätze zur Verfü-
gung. Die passiven Safety-Verteiler er-
leichtern außerdem den Service und die 
Wartung von Maschinen, da sie anzei-
gen, an welcher Stelle die Not-Aus-Schlei-
fe durch Drücken eines Tasters unter -
brochen worden ist. 
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KOMPAKT

Die passive Sicherheitstechnik von 
Murrelektronik führt Standard-Feld-
busmodule und Technologien, die seit 
vielen Jahren erfolgreich genutzt wer-
den, mit den Anforderungen aus dem 
Safety-Bereich zusammen. Sie ermög-
licht sicheres Arbeiten mit geringerem 
Aufwand und entspricht den Anforde-
rungen gemäß Kategorie 3 der Norm 
EN 954-1. Die entscheidenden Vorteile 
des passiven Safety-Verteilers gegen-
über der konventionellen Verdrahtung 
sind der geringe Planungsaufwand, 
die Zeitersparnis bei der Installation, 
der reduzierte Platzbedarf, die Redu-
zierung der Verdrahtungsfehler, die 
hohe Servicefreundlichkeit und die 
geringen Stillstandszeiten.
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